
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Kurse und Veranstaltungen des IPZV Allgäu Schwaben e.V.  

  

Bitte schenken Sie diesen AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) bzw. Teilnahmebedingungen Ihre 

Aufmerksamkeit. Denn mit Ihrer Buchung erkennen Sie diese Bedingungen an.  

 

1. Anmeldung / Bestätigung 

Mit der Anmeldung bieten die Interesst*innen dem IPZV Allgäu Schwaben e.V. den Abschluss eines Vertrages 

verbindlich an. Der Vertrag wird für IPZV Allgäu Schwaben e.V. verbindlich, wenn die Interessent*innen die Buchung 

schriftlich oder per Mail bestätigt wird. In dieser ist eine Zahlungsaufforderung enthalten. Die Zahlung des Kurses ist 

ab der Bestätigungsmail innerhalb von zwei Wochen zu begleichen. 

Bei den Anmeldungen ist es möglich, gleich für eine bzw. mehrere weitere Personen eine Anmeldung vorzunehmen. 

In diesem Fall steht die Anmelder*in für die weiteren Personen wie für ihre eigenen Verpflichtungen ein. 

Ist kein Platz beim gewünschten Kurs frei, können sich die Teilnehmer*innen sich auf eine Warteliste setzten lassen. 

Die Warteliste ist unverbindlich. 

Vormerkungen sind unverbindliche Voranmeldungen für noch nicht bis ins Detail ausgeschriebene Veranstaltungen. 

Sobald die jeweilige Detailausschreibung veröffentlicht ist, werden die vorgemerkten Interessent*innen 

benachrichtigt und können, wenn sie wollen, verbindlich buchen. 

Wird die Rechnung nicht pünktlich bezahlt, kann der Platz an einen anderen Interessent*innen vergeben werden. 

Wenn nicht anders angegeben gilt folgendes: Die Pferde müssen gemäß IPO geimpft sein und mindestens zwei 

Impfungen haben. Alle Pferde müssen aus einem gesunden Bestand kommen. 

 

2. Bezahlung & Leistungen 

Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen in der 

Detailausschreibung. 

Zahlung ist per Überweisung oder Zahlung per PayPal an jugend@ipzv-allgaeu-schwaben.de  möglich.  

Bankverbindung: IPZV Allgäu- Schwaben e.V. Raiffeisen-Volksbank Donauwörth IBAN DE31 7229 0100 0005 2120 57 

Bitte beachten bei der Bezahlung über PayPal: Bitte „an Freunde senden“ auswählen, da ansonsten Gebühren anfallen. 

Der Verein gibt die Kurspreise 1:1 weiter. Es muss der volle Kurspreis auf dem Vereinskonto eingehen. Evtl anfallende 

Gebühren für die Zahlungsweise sind vom Teilnehmer zu tragen. 

 

3. Leistungs- und Preisänderungen 

Sollte es nach Vertragsschluss (also Übersendung der Bestätigung bzw. Rechnung) erforderlich werden, Änderungen 

und Abweichungen von den in der Detailausschreibung dargestellten Leistungen vorzunehmen, so werden die 

Teilnehmer*innen durch den IPZV Allgäu Schwaben e.V. unverzüglich benachrichtigen und mit den Teilnehmer*innen 

besprechen, ob die Änderungen für die Teilnehmer*innen akzeptabel sind. Sollte dies nicht der Fall sein, wird Ihnen 

der IPZV Allgäu Schwaben e.V.  – sofern möglich – eine Umbuchung auf eine andere Veranstaltung ermöglichen oder 

ein Rücktrittsrecht einräumen. 

 

4. Rücktritt durch die Teilnehmer*in 

Die Teilnehmer*in können jederzeit vor Veranstaltungsbeginn von der Teilnahme zurücktreten. Maßgeblich ist der 

Zugang der schriftlichen Rücktrittserklärung oder per Mail beim IPZV Allgäu Schwaben e.V.  

mailto:jugend@ipzv-allgaeu-schwaben.de


Bei einem Rücktritt rückt der nächste Teilnehmer auf der Warteliste nach. Für Umbuchungen berechnen wir ebenfalls 

eine Bearbeitungsgebühr von 10 €. Ist kein Teilnehmer auf der Warteliste kann ein Ersatzteilnehmer gestellt werden, 

andernfalls ist der Kursplatz voll zu bezahlen.  

 

5. Rücktritt und Kündigung durch IPZV Allgäu Schwaben e.V. 

Der IPZV Allgäu Schwaben e.V. kann bis 2 Wochen vor Veranstaltungstermin vom Vertrag zurücktreten, wenn eine 

Mindestteilnehmerzahl für die Veranstaltung nicht erreicht wird.  

Sofern in der Detailausschreibung nichts anderes vermerkt ist, beträgt die Mindestteilnehmerzahl 8 Teilnehmer*innen 

pro Kurs. 

 

6. Haftung 

Im Falle von höherer Gewalt oder Krankheit der Kursleiter*in behält sich der  IPZV Allgäu Schwaben e.V.  unter 

Ausschluss jeglicher Schadenersatzansprüche vor, die Veranstaltung an einen anderen Ort oder auf einen anderen 

Termin zu verlegen, den Kurs online weiterzuführen, eine andere qualifizierte Kursleiter*in einzusetzen oder die 

Veranstaltung ganz abzusagen. 

Im Falle einer Absage von Seiten des IPZV Allgäu Schwaben e.V. erhalten die Teilnehmer*innen selbstverständlich die 

Teilnehmergebühren zurück oder können sich die Kursgebühr auf einen anderen Kurs anrechnen lassen. . 

Der IPZV Allgäu Schwaben e.V. haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang 

mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. der Besuch von Kulturveranstaltungen; 

Beförderungsleistungen u.ä.). 

Die Teilnehmer sind verpflichtet für sich und die teilnehmenden Tiere eine Haftpflichtversicherung zu führen.  

 

7. Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten, die die Teilnehmer*innen uns zur Verfügung stellen, werden intern elektronisch 

verarbeitet und genutzt, soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. 

Der IPZV Allgäu Schwaben e.V. gibt grundsätzlich keine dieser Daten an unberechtigte Dritte weiter. 

 

8. Salvatorische Klausel 

Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so 

bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder 

unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften. Der Vertrag ist unwirksam, 

wenn das Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der vorgesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für 

eine Vertragspartei darstellen würde. 

Siehe dazu auch die ausführliche Datenschutzerklärung. 

 

Geschäftsstelle  

IPZV Allgäu/Schwaben e.V. 

Plattenweg 4 

86850 Fischach 

Tel.: 08204 90060 

E-mail: geschaeftsstelle@ipzv-allgaeu-schwaben.de 

(Stand: 12.02.2023) 


